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X. Hauptversammlung 
der Deutschen Bunsen Gesellschaft fur angewandte 

p hy s i  kal is  c he C hemi e, 
Sektion X des V. Internationalen Kongresses fur angewandte Chemie, 

am 3. bis 8. Juni 1903 zu Berlin. 
Vo r t r ag e. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

S i e b e n t c  S i t z u n g  am Montag ,  d e n  8. Jun i ,  v o r m i t t a g s  g Uhr. 

Herr Professor N o y e s -Paris. 
Vorsitzender: Herr Prof. Dr. L e p s i u s -  Griesheim; stellvertretender Vorsitzender: 

Vorsitzencler: Meine Herren, Sie haben die Da Herr B a n c r o f t  und Herr K e r s h a w  
Gute gehabt, mich fur die heutige Sitzung alsVor- nicht anwesend sind und Herr Go ldschmid t  
sitzenden zu bestimmen. Ich spreche Ihnen fur seinen Vortrag auf die nachste Versammlung 
die mir erwiesene hohe Ehre meinen Dank aus. verschieben mochte, nimmt zunachst das Wort  

Herr H. Sackur-Berlin:  
UBER EINRICHTUNG GALVANISCHER ANSTALTEN. 

Der Redner verbreitet sich uber die Fort- 
schritte , die die Betriebseinrichtungen der 
galvanischen Anstalten geniacht haben, seitdem 
die Erzeugung des Stroms, statt durch Elemente, 
durch die Dynamomaschine bewirkt worden ist. 
Er erwahnt die Vernickelung der Zinkbleche, 
die Entzinnung des Weissblechs, die Ver- 
besserungen, die die Dynamomaschinen erfahren 
haben, und die Fehler der ersten Maschinen 
Die Galvanotechnik hat der Elektrochemie sehr 
vie1 zu verdanken, durch die Einfuhrung von 
Messmethoden, durch die Aufklarung uber die 
Zusammensetzung der Bader und die Spaltung 
der Salze. Die zur Anwendung kommenden 
Gebrauchsmatcrialien sind sehr vereinfacht 
worden und ein Grossbetrieb ist in einer gal- 
vanischen Anstalt nunmehr durchzufuhren. 

Die durch die Elektrochemiker angeschnittenen 
Fragen, ob die Bader bewegt und ob sie er- 
warmt gebraucht werden sollen , sind fur die 
Galvanotechnik nicht von solcher Wichtigkeit, 
wie fur die Elektrometallurgie, und kdnnen nur 
von Fall zu Fall erledigt werden. 

Der Redner kommt alsdann auf die tech- 
nischen Erfordernisse zur Einrichtung einer 
galvanischen Anstalt , auf die Schleiferei, auf 
das Dekupieren und Brennen der Metalle, und 
auf das Kochen und Trocknen. 

Betreffs der Schleiferei empfiehlt er bei 
einer grdsseren Anlage , die Maschinen , die 
kleinere Kraft brauchen , und die schweren 
Maschinen, welche viel Kraft ndtig haben, ge- 
trennt zu vereinigen. Ueber die Konstruktionen 
der Schleifmaschinen lasst sich der Redner 

nicht aus, da dieselben in Spezialschriften speziell 
behandelt sind, nur das erwahnt er,  dass alles, 
was fur gewtjhnlich in der technischen Welt 
mit Schleiferei und Schleifmaschinen bezeichnet 
wird, fur Zwecke der Galvanotechnik gar nicht 
zu brauchen ist. 

Der Redner empfielilt es als vorteilhaft, in 
einer galvanischen Anstalt einen Kessel mit 
gespannten Dampfen zur Verfogung zu haben, 
da hierdurch sehr viel Heizungen gespart werden 
und auch manche Erfordernisse bewaltigt werden 
kbnnen, die mit einfacher Feuerung nicht er- 
reicht werden kann. Er schafft die beim Brennen 
der Metalle entstehenden salpetrigsauren Diimpfe 
durch ein Dampfstrahlgeblase fort , welches in 
ein acht,zblliges Thonrohr eingesetzt wird, das bis 
5 m iiber Dach fortgefohrt wird. Die Brenn- 
gefasse stehen auf einem Herd und sind mit 
einer flachen Decke uberspannt, welche an ge- 
eigneter Stelle eine Oeffnung ha t ,  die durch 
verbleites Eisenrohr mit dem Tonstrang ver- 
bunden ist. 

Zum Trocknen der fertigen Waren, und der 
wieder zum Trocknen derselben ntltigen Spane 
hat der Redner auch einen eignen Schrank 
konstruiert, den er wie nachstehend beschrieben 
hat. Der Kessel steht 3 m von der Wand ab, 
in der sich ein Kamin befindet, und ist mit der 
Wand durch ein Rauchrohr verbunden, das 
noch grosse Hitze fortfuhrt , weil die Heizung 
eines kleinen Kessels nicht sehr dkonomisch 
gestaltet werden kann. 

Es ist nun an die Wand stossend ein flacher 
Kasten horizontal aufgestellt , in welchem sich 
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eine zweizdllige Kupferschlange befindet, und auf 
diesem Kasten ist ein Trockenschrank von I m 
Breite, Hahe und Tiefe aufgestellt , dessen 
Boden die Kupferschlange ist, die durch einen 
Sielboden abgedeckt ist. Ueber diesem Trocken- 
schrank befindet sich wieder ein breiter Kasten, 
der den Raum zwischen Kesscl und Wand aus- 
fullt und so hoch ist, dass das Rauchrohr dcs 
Kessels rnit eingebaut ist. Hier sind n u n  zwei 

niedrige Etagen hergestellt, die nur 8 cm von- 
einander entfernt sind , in welche eiserne, 
mit Sagespanen gefullte Kgsten eingeschoben 
werden. 

Der Redner spricht zum Schluss die Hoff- 
nung aus, dass die vielen chemischen Fragen, 
die in der Galvanotechnik noch offen sind, 
durch die Forschungen der Elektrocheniiker 
noch Ldsung finden. 

Herr Direlitor H. Nissenson-Stolberg und Herr Privatdozent Dr. H. Danneel-Breslau: 
DIE QUANTITATIVE FALLUNG UND TRENNUNG VON METALLEN 

DURCH ELEKTROLYSE. 
Der Vortragende (H. D.) verzichtet in An- 

betracht des Zeitmangels auf eine eingehende 
Wiedergabe des Referates und greift nur einige 
Stellen heraus. Die Einteilung des Themas liegt 
in den beiden Fragen: ,,Was konnen wir in der 
Elektrolyse? und was wissen wir in der Elektro- 
ly se ? " 

Ueber die quantitative Abscheidung der 
Metalle sind eine sehr grosse Anzahl schoner 
und erfolgreicher Arbeiten gemacht worden ; der 
Zweck eines Teils der heutigen Mitteilungen ist 
aber , nur diejenigen Methoden zu besprechen, 
die sich in der Technik eingefiihrt haben, d. h. 
die so ausgearbeitet worden sind, dass sie nicht 
a l l z u  grosse Aufmerksamkeit bei ihrer Aus- 
fuhrung verlangen. 

Herr Nissenson  zghlt zur Beantwortung der 
ersten Frage zuntichst die Griinde auf, die den 
elektrolytischen Bestimniungen vor den che- 
mischen gewisse Vorteile gewghren und be- 
schreibt dann die in Stolberg benutzte Be- 
stimungsmethode fur eine Reihe von Metallen, 
wie folgt. 

Ble i .  Zur Bestimmung des Bleies wenden 
wir 0,5 bis I g Substanz an, welche in 30 ccm 
Salpetersaure von 1,4 spez. Gew. durch Kochen 
gelast werden. Die Lasung wird rnit heissem 
Wasser versetzt und aufgekocht, in eine ge- 
wogene Platinschale von etwa 180 ccm Inhalt 
filtriert und etwa eine Stunde mit einem Strom 
von ND IOO = 1,5  Ampere elektrolysiert. Das 
Blei scheidet sich als Superoxyd an der als 
Anode verwendeten Schale ab, wird bei 180 bis 
1900 getrocknet und gewogen. Der Nieder- 
schlag ldst sich sehr leicht, wenn man in die 
Schale verdiinnte Salpeterstiure giesst und einen 
Kupfer- oder Zinkstab eintaucht und damit den 
Boden der Schale beruhrt. Mit etwa sechs 
Schalen kann man taglich bequem 48 Blei- 
bestimmungen niachen. Abgesehen davon, dass 
inan eine Ersparnis an Zeit erreicht, sind auch 
die Kosten viel geringer, da man bei der Be- 
stimmung des Bleies als Sulfat zum Gluhen 
Porzellantiegel verwendet , welche sehr oft er- 
neuert werden mtissen. 

I( up f e r. Das Kupfererz oder die Legierung, 
in der kein A s ,  Sb, S Y Z ,  Bi, Hg und Ag vor- 
handen ist , wird in 10 ccm H N O ,  von 
1,4 spez. Gew. gelost und direkt der Elektrolyse 
unterworfen. Da in der Kegel Blei neben 
Kupfer vorkonimt, das Blei aber als Superoxyd 
an der Anode, das Kupfer hingegen als Metal1 
an der Kathode abgeschieden wird, so ist es 
moglich, beide Metalle gleichzeitig zu bestimmen. 
1st viel Blei vorhanden, so ist es zwecltmassig, 
die Schale wegen ihrer grosseren Oberflache 
als Anode zu benutzen. Stromdichte I bis 
1,5Ampitre. Bei Anwesenheit von As oder Sb 
ist es zweckmassiger, das Erz in konzentrierter 
Schwefelsaure zu h e n ,  das Filtrat aufzukochen 
und rnit einer kochend heissen Ldsung von 
unterschwefligsaureni Natron (fur o , ~  g Cu etwa 
N a ,  S, 0,) zu versetzen ; der Niederschlag ab- 
filtriert, gut ausgewaschen und nach dem 
Trocknen in einem Porzellantiegel zuerst schwach, 
dann stark gegliiht, wodurch sich Arsen und 
Antimon verfluchtigen. Der Ruckstand von 
Kupferoxyd wird in 10 ccm Salpetersaure geltrst 
und wie oben elektrolysiert. 

A n t i m o n .  Das Antimon kommt in Erzen' 
und Legierungen vor. Zur Bestimmung des 
Antimons in einer Legierung wenden wir je  
nach dem Gehalt an Antimon 0 , 5  bis I g Sub- 
stanz an. Wir Idsen bei Anwendung von I g 
Substanz in etwa 3 ccm HNO,, vom zpez. Gew. 
I .4 ,  12 ccni H, 0 und I bis 2 g Weinsaure in 
der Warme. Zu der klaren Ldsung setzen wir 
3 ccm konzentrierter H,SO, und dampfen ab, 
bis die HNO, vertrieben ist. Nach dem Er- 
kalten nehmen wir mit H 2 0  auf und filtrieren 
das Bleisulfat ab. Das Filtrat wird so lange 
rnit Natriumhydroxyd versetzt , bis die Lbsung 
alkalisch reagiert , dann werden 50 ccm einer 
kaltgesnttigten Na, S - Ldsung zugefugt , auf- 
gekocht, filtriert und heiss elektrolysiert. Strom- 
dichte 1,5 bis 1 ~ 7  Ampere. 

Z i n n .  Das Zinn kommt fur uns nur i n  
Betracht in Form von Legierungen, und zwar 
meist rnit Antimon , was eine Trennung der 
beiden Metalle erforderlich macht. Die Legierung 




